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Ein leitung 

Die vorliegende Arbeit, die dem synchronen Sprachvergleich gewidmet ist, befaBt sich 

mit der Untersuchung des deutschen Verbalprafixes (VP) zer- und seiner Entsprechungen im 
Polnischen. Dabei erweist es sich in t)bereinstimmung mit der Aufgabenstellung als erforder-

lich, auch einige Probleme der kontrastiven Liguistik und der t)bersetzungswissenschaft zu 

erlautern, z.B. Fragen der Prafigierung im Deutschen und im Polnischen, Fragen der Gemein-

samkeiten und Unterschiede zwischen den beiden sprachlichen Teilsystemen, der systemhaften 

Zusammenhange und Regularitaten zwischen den ausgewahlten deutschen Prafixverben (PV) 
und ihren polnischen Entsprechungen. Genauer gesagt, muBte in der Arbeit eine 

-Bestimmung des Anteils der Prafixe an der Bedeutung der PV 

-Ermittlung, ob den Bestandteilen eines PV jeweils ftir sich (allerdings immer unter 

Berucksichtigung des jeweiligen anderen Bestandteils) eine polnische Entsprechung zugeord-

net werden kann, erfolgen. 

Damit werden die Ergebnisse der Arbeit sowohl ftr den Sprachunterricht als auch fnr die 

zweisprachige Lexikographie nutzbar. Im Sprachunterricht muBten die polnischen Entspre-

chungen zu den deutschen PV nicht im einzelnen gelernt werden, sondern waren nach 
bestimmten Regeln zu bilden. Der Nutzen ftr die zweisprachige Lexikographie besteht darin, 

daB nicht alle PV ins Worterbuch aufgenommen werden mtissen, dafur aber die Regeln zur 

Kombination von Prafixen bzw. deren Entsprechungen mit Simplizia anzufuhren sind. 

2. Be ri sbestimmun 

Bei der Auseinandersetzung mit der dargestellten Problematik wird eine ar-
beitsdefinitorische Klarung mancher Schliisselbegriffe erforderlich. 

Unter Prafix verstehen wir nach FLEISCHER "ein gebundes Morphem, das reihenbil-
dend vor ein Grundmorphem oder eine Morphemkonstruktion tritt, um ein Wort oder eine 
Flexionsform des betreffenden Wortes zu bilden"I 

Bei der Bestimmung des Begriffes der lexikalischen Bedeutung wird in der vorliegenden 

l Fleischer, W. 

S.76. 
- ortbildung der deutschen Gegenwartssprache, VEB Blibliographisches Institut, Leipzig, 1976, 
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Arbeit von der Auffassung Schippans2 ausgegangen: "Zur Bestimmung der lexikalischen 

Bedeutung gehen wir davon aus, daB wir die Definition der Wortbedeutung als Arbeitshypo-

these betrachten, deren Wert wir darin messen, wie weit es mit ihrer Hilfe m(iglich ist, die 

inhaltliche Seite der Lexik zu beschreiben, die Kommunikationsvorgange zu erklaren und die 

linguistischen Voraussetzungen fur die vielfialtigen Aufgaben der angewandten Sprachwissen-

schaft zu schaffen. Wir betrachten die lexikalische Bedeutung als ein BewuBtseinsabild, als 

Abbild, das mit dem Formativ zum sprachlichen Zeichen verbunden ist." Wir gehen davon 
aus, daB das VP in dem MaBe Bedeutung besitzt, in dem es zur Anderung der Bedeutung des 

Basisverbs beitragt. In Anlehnung an JUNG3 wird in der Untersuchung darauf hingewiesen, 

daB das VP nur zusammen mit der Basis Trager der lexikalischen Bedeutung des Wortes ist. 

Unter nichtdekomponierbaren Bildungen werden in der Untersuchung (nach Tellen-

bach)4 solche PV verstanden, bei denen die semantischen Zusammenhange zwischen Prafix 

und Basis nicht mehr existieren, d.h. man kann die Bedeutung des VP von der der Basis nicht 

trennen. Die nicht dekomponierbaren Bildungen sind also neue Worteinheiten mit eigener 

Bedeutung im lexikalischen System. 
Als Aquivalent eines deutschen PV wollen wir so ein polnisches PV betrachten, das 

semantische mit morphematischer (Glied-fitr-Glied) Entsprechung verkntpft. Bei einer Ent-

sprechung liegt keine morphematische Entsprechung vor. 

Wir verwenden den Begriff Umschreibung im Sinne von Umschreibung3 und Umschreib-
ung4 bei JAGER:5 "Eine Umschreibung3 Iiegt vor, wenn "lexikalisierte oder grammatikalisie-

rte Mittel einer Sprache L I in einer Sprache L2 auf Grund des Fehlens entsprechender 

lexikalisierter oder grammatikalisierter Mittel durch analytische oder nichtgrammatikaliserte 

Mittel wiedergegeben werden". Von Umschreibung4 ist zu sprechen, wenn "filr ein konven-

tionelles Mittel einer Sprache L I bei Vorhandensein eines aquivalenten konventionellen mittels 

in einer Sprache L2 bei der Translation aus L I in L2 nicht dieses konventionelle Mittel, 

sondern ein okkasionelles Mittel verwendet wird". 

3. Methodik 

Aus der Tatsache, daB es gegenwartig noch keine universelle Metasprache gibt, die als 

BezugsgrOBe beim Sprachvergleich dienen wtirde, ergibt sich im vorliegenden Fall die Notwen-

digkeit fiir folgendes Vorgehen: die Zielsprache iibernimmt die Funktion der BezugsgrOBe, d. 

h, die beschriebenen Erscheinungen in der Quellensprache (in unserem Fall des Deutschen) 

werden mit denen der Zielsprache (des Polnischen) direkt verglichen. 

Da das ftr die Sprachvergleichung vorauszusetzende Niveau der Beschreibung der 
Prafigierung in den beiden Sprachen nicht vorhanden ist, war es notwendig, tiber die in 

deutschen und polnischen Grammatiken und linguistischen Untersuchungen enthaltene Be~ch-

reibung der beiden Teilsysteme hinauszugehen und als Grundlage ftr den Vergleich zunachst 

2 schippan, T. - Einfuhrung in die Semasiologie. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1975. S.50. 

3 Jung, W. - Grammatik der deutschen Sprache, Bibliographlsches Institut, Leipzig, 1966, S.393. 

4 Tenenbach. E. - Vergleichende Untersuchungen neuhochdeutscher und niederl~ndischer Bildungen mit dem 
Prafix ver-, Diss. Leipzig, 1971. 

5 Jager. G. 
- 

um Problem von 'Lticken' und 'Umschreibung' bei der Translation. In: Beitrage zur 
konfrontierenden Sprachwissensehaft. Max Niemeyer Verlag, Halle/Saale, 1976, S.49. 
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eine weiterfuhrende Untersuchung zum deutschen Verbalprafix zer- vorzunehmen. 

Aus der Zielstellung der Arbeit und der Tatsache, daB "die Prafixverben *** eine 
unilbersehbare und schwer zu ordnende Masse" (HENZEN)6 darstellen, ergibt sich, daB zur 

Klassifizierung des deutschen Materials verschiedene Kriterien angewendet werden mussen. 

Im Zusammenhang damit werden die zer-Verben unter der Voraussetzung der semantischen 

Dekomponierbarkeit der PV sowohl hinsichtlich der Wortbildungsart untersucht als auch 

einer semantischen Analyse unterzogen. Bei der Analyse einzelner Verben st6Bt man aller-

dings auf Schwierigkeiten, so daB auf eine grtndliche Bedeutungsanalyse einzelner Verben 

verzichtet wird. 

Als Kriterien fiir die Klassifizierung dienen: 

a) semantische Eigenschaften der VP 

b) semantische Eigenschaften der SV 

Diese Kriterien bilden die Grundlage zur Einteilung der PV in Bedeutungsgrupen (BG) 

sowie in semantische Gruppen der ihnen zugrunde liegenden Simplexverben (SG), d.h. 
Gruppen von SV, die ein bestimmtes semantisches Merknal gemeinsam haben. Nur die 
Beriicksichtigung der Eigenchaften a) und b) erm6glicht die Zuordnung polnischer Entspre-

chungen zu den deutschen PV. 

Die bei der Wiedergabe der deutschen Prafixverben im Polnischen erzielten Ergebnisse 

werden in Form der Zuordnungsformeln (ZF), d.h. "der schematisierten Darstellungen der 
ftr die Ubersetzung relevanten Informationen sowie Entsprechungen" (HElNISCH)7 auf-

gezeigt, wobei in solchen Fallen, in denen mehrere potentielle paradigmatische Entsprechun-

gen (PE) existieren, die dazu auBerdem in der Regel in unterschiedlichen Beziehungen 
zueinander stehen, die Ermittlung dessen, wann welche PE zu wahlen ist, nicht immer m6glich 
ist. 

4. Diskussion 

4.1. Grammatische Eigenschaften 

Das Verbalprafix zer- k6nnte man als wenig grammatikalisiert und "sinnreich" bezeich-

nen. Seine Hauptfunktion besteht in einer Modifizierung der Bedeutung der Verben und nur in 

manchen Fallen diese Modifizierung mit einer Anderung der syntakischen Eigenschaften 

verbunden sein kann. Durch die Prafigierung mit zer- kann die Transitivierung der in-
transitiven Verben verursacht werden. Vgl. 

Die Scheibe splittert. - Er zersplittert die Scheibe. 

Dieser Stoff schleiBt leicht. - Er hat seinen Anzug in einem Jahr zerschlissen. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daB es neben den PV, die ebenso in finiten wie in infiniten 

6 Henzen, W. - Deutsche Wortbildung, Max Niemeyer Verlag, Halle/Saale, 1947. S.103. 
7 Heinisch. R. 

- ergleichende Untersuchungen zur slowakischen Prafixverben und 
Entsprechungen. Diss. Leipzig, 1977. 

ihren deutschen 
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Formen auftreten konnen, eine Reihe von PV gibt, die zum Teil nur uber Infinitiv und Partizip 

verftigen und folglich nur in den Tempusformen gebraucht werden konnen, zu deren Bildung 

die beiden infiniten Formen notwendig sind. Das sind solche PV, die den Bezug auf einen 

Zustand signalisieren kdnnen. Zum Vergleich folgende Beispielsatze: 

Der Weg ist zerfahren; Die Hande sind zerarbeitet. 

Der Grund ftr die Defektivitat eines Teils dieser Verben liegt vermutlich darin, daB sie wohl 

einen Zustand, nicht aber das Erreichen eines Zustandes bezeichnen konnen. Als Ausnahme 

sind solche Faile zu betrachten, in denen das Prasens in Zukunftsbedeutung auftritt, z.B.: Du 

zerliest noch das Buch. 

4.2. Semantische Funktionen 

Wie oben konstatiert wurde, ist die Hauptfunktion des VP zer- die Modifizierung der 

Bedeutung der Verben. Das VP zer- ist vor allem in der folgenden Bedeutung produktiv: 

"etwas vollstandiges beseitigen, zerstdren, verursachen, daB es nicht mehr ganz bleibt. (Vgl. 

folgende Beispiele: etwas zerstrahlen, zerbomben). Die Bedeutung des VP zer- umfaBt den 

Bereich von der leichten Deformation bis zur Aufi6sung der Koharenz, u.zw.: 

1
.
 

2. 

2. I . 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 
3
.
 

3.1. 

3.2. 

Deformation 
Aufl6sung der Koharenz 
Beschadigung infolge zu lange andauernder oder unangemessener Einwirkung 

Teilung 
ZerstOrung/Zers plitterung 

Zerf all 

Anderung des Aggregatzustandes 

Intensivierung 

Intensivierung hinsichtlich des Resultats 

Grtindliche Ausftihrung einer Tatigkeit 

Zu beachten ist auch, daB manche PV, die Deformation, Aufl6sung der Koharenz oder 

Intensivierng zum Ausdruck bringen, auBer der 'konkreten' auch eine tibertragene Bedeutung 

besitzen. 

Das VP zer- verbindet sich meistens mit Verben, die physische Tatigkeiten bezeichnen 

und setzt ein Objekt bzw. Subjekt voraus, das in der Regel in einer gegenstandlichen Form 

auftritt. Nur manchmal verbindet es sich mit solchen SV, die Denkoperationen, psychische 

Prozesse bzw. Kommunikationsprozesse nennen, wie z.B. denken - zerdenken, diskutieren -

zerdiskutieren. 

4.2. I . Deformation 

Unter Deformation verstehen wir eine Form- oder Gestaltsveranderung eines Objekts 

bzw, seine Verformung oder MiBgestaltung, wobei seine Koharenz unverandert bleibt. 

Von der Deformation kdnnen sowohl ganze Objekte (z.B. Sie hat die Knetmasse zerdrtickt) 

als auch Oberffache betroffen werden. (z.B. Ihr Bleistift ist immer zerbissen). Wir nehmen an, 

daB die Deformation der oberen Schichten eines K6rpers die Deformation des ganzen Objekts 

bedeutet. Die Deformation ist nicht unbedingt mit dem Unbrauchbarmachen eines Objekts 
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verbunden. Unbrauchbar wird es gewdhnlich erst dann, wenn seine Koharenz aufgeiost wird, 

d.h.wenn die Zeit bzw, der Grad der Einwirkung betrachtlicher ist als bei der Deformation. 

Eine Reihe von zer-Verben bezeichnen Deformation. Es handelt sich dabei oft um die Verben 

der SGcomprimere: 

SGcomprimere = beulen, drilcken, knicken, schinden, stampfen, trampeln. 

Das Merkmal "comprimere" weist darauf hin, daB auf ein Objekt ein Druck ausgetibt wird. 

Die PV dieser BG kann man folgendermaBen ins Polnische ubersetzen: 

Sie zerbeulte den Hut - Ona pogniotla/zgniotla kapelusz. 

Er zerknickte ein Blatt Papier - On pogi~l/zgi4~ kartke papieru. 

Die Regularitaten, die sich bei der Wiedergabe ergeben, werden in folgende ZF gefaBt: 

(1) trZERdef + sGcomprimere PO + sV 
{
 
}
 
S/Z 

Die Bedeutung 'etwas deformieren' besitzen auch folgende PV, die auGerhalb der 
SGcomprimere stehen: zerkluften, zertalen, zersiedeln, die darauf hinweisen, daB eine Gegend 

infolge menschlicher Tatigkeit ihren Charakter ins Negative geandert hat. 

Diese PV und das desubstantivische PV zertalen lassen sich auf folgende Art und Weise im 

Polnischen wiedergeben: 

zerarbeiten -zniszczy6 nadmiern~ prac~ 
zerkliiften -popeka6, poprzerzyna6 szczelinami/rozpadlinami 

zersiedeln -zniszezy6/zeszpecic zi~ zabudow4 
zertalen -poprzerzyna6 dolinami 

4.2.2. Aufl6sung der Koharenz 

Unter Aufi6sung der Koharenz eines K6rpers wird hier die Zerstdrung der Zusammen-

bange seiner Teile verstanden. Die Ursachen fur die Aufl6sung der Koharenz konnen 
verschiedenartig sein. Es kann z.B. eine auf den Gegenstand gerichtete Krafteinwirkung (z.B. 

Das Kind hat einen Wurm zertreten), eine innere Spannung (z.B. Der Luftballon zerplatzte 

plotziich) bzw, eine Temperatureinwirkung (z.B. Das Eis zerschmilzt in der Sonne) sein. 

Dementsprechend konnen als Resultate der durch das VP zer- signalisierten Aufl6sung der 

Koharenz Beschadigung infolge einer zu lange andauernden oder unangemessenen Einwir-
kung. Teilung, Zerstcrung/Zersplitterung, Zerfall bzw. Anderung des Aggregatzustands eines 

K6rpers gelten. In manchen Failen kann das VP zer- bei einem und demselben Verb mehr als 

eine semantische Funktion zu erfullen haben, vgl, z.B, zertreten. ( I . Etwas durch Treten 

vernichten, 2. Schuhe abnutzen und ausweiten). 

4,2.2. I . Beschadigung infolge zu lange andauernder oder unangemessener Einwirkung 

Die Untergruppe(UG) ist von dem Merkmal ZERCorr gekennzeichnet, welches darauf 
hinweist, daB die meistens schon im SV genannte Tatigkeit bzw, ein ProzeB zu lange gedauert 

hat bzw, zu haufig wiederholt oder unangemessen ausgefthrt wurde. Die Folgen stehen 

deshalb im Gegensatz zum beabsichtigten Resultat. 

Der Beschadigung unterliegt entweder das Subjekt (bei intransitiven PV) oder das Objekt (bei 

transitiven PV), wobei der Grad der Beschadigung durch Konventionen determiniert wird. 
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Das betrifft solche PV, wie z.B. zerackern, zerfahren, zerfurchen, zerkochen, zerlesen. Nicht 

immer gelingt es jedoch, aus dem SV die Tatigkeit zu erschlieBen, deren unkorrekte Ausfiihr-

ung zur Beschadigung eines Subjekts bzw. Objekts gefiihrt hat. Dies ist der Fall bei solchen PV 

wie: zerfledern, zerl6chern. 

Die Wiedergabe der PV dieser UG im Polnischen erfolgt folgendermaBen: 

Die Wiese ist zerackert - Laka jest rozorana. 

Der Landweg ist zerfahren - Droga jest rozje~d~ona/zniszczona na skutek dlugiego je~-

d~enia. 

Die Brieftasche ist zerfledert. - Portfel jest postrzepiony. 

Das Buch ist zerlesen. - Ksie~ka jest zaczytana. 

Die Schuhe sind zertreten. - Buty sa zdeptane/schodzone. 

Wie aus dem angefilhrten Material hervorgeht (die Verben konnten aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Semantik nicht in eine SG zusammengefaGt werden), laBt sich die Wieder-

gabe im Polnischen schwer vereinheitlichen. Am haufigsten erfolgt sie mit Hilfe des VP roz-. 

Die zweite trbersetzungsmOglichkeit ware eine Umschreibung, weiterhin sind die VP po-, s-/ 

z-, prze- und za- zu nennen. 

4.2.2.2. Teilung 
Fur diese UG ist das Merkmal ZERpart charakteristisch, also eine Teilung. Teilung fassen 

wir als Zergliederung des Objekts in seine Bestandteile, in entweder zwei oder mehrere Teile 

auf. Die Teilung ist dementsprechend eine "nattirliche" Aufgliederung des Objekts. Ein von 

der Teilung betroffenes Objekt kann brauchbar bleiben, bzw. kann wieder brauchbar gemacht 

werden. (Vgl. Der Mechaniker hat die Maschine zerlegt.) 

Die Wiedergabe der PV dieser UG im Polnischen erfolgt folgendermaBen: 

Er zerhaute den Hblzklotz. - On rozrabal/przerabal/por4bal pniak. 

Er zerpfltckte die Blume. - On oberwal listki/platki kwiatka. 

Eine ZF IieB sich aufgrund der Tatsache, daB sich keine SG bilden lieB, nicht aufstellen. 

4.2.2.3. Zerstdrung/Zersplitterung 
Die UG ist vom Merkmal ZERdtir gekennzeichnet, das "(sich) in Splitter spalten, (sich) 

in viele kleine Teile aufteilen und dadurch zerst6ren" bedeutet. Das Resultat der Aufi6sung der 

Koharenz ist hier die Zerstdrung der Gestalt und dadurch des Objekts selbst, so daB es kaum 

mbglich ware, es wieder zusammenzufugen. 
Man kann zwei Ursachen ermitteln, die die von den zer- Verben genannte Zerstdrung/ 

Zersplitterung hervorrufen. Das sind: 

I. die aufdas Objekt ausgeilbte Krafteinwirkung, die von folgenden SV signalisiert wird: 

SGcomprimere = drtcken, hauen, klopfen, schrnettern, schmeiBen, speilen, stampfen, 

schlagen treten, werfen. 

Die Zerst6rung infolge einer Krafteinwirkung wird auch durch die PV zerklirren, 
zerschleiBen und zerstdren signalisiert, die aufgrund der unterschiedlichen Semantik ihrer SV 

nicht in die SGcomprimere eingegliedert werden konnten. 
Sowohl diese PV, als auch die der SGcomprimere verlangen ein Objekt, das meistens aus einer 

spr6den Substanz besteht. Diese Bedingung kann auch die nachste SG betreffen. 
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II. ProzeB des BeiBens, Nagens, Fressens 

Wir haben hier mit der SGmordere zu tun. 

SGmordere = beiBen, nagen, fressen. 

Ein Patiens (-anim) wird im ProzeB des Fressens, des Nagens in zwei oder mehrere Teile 

zersplittert, mittels schadlicher Einwirkung durchdrungen bzw. der Perforation ausgsetzt. Zu 

der UG gehort auch eine verhaltnismaBig groBe Anzahl von zer-Verben, die nicht deverbal 

sind; darunter sind viele desubstantivisch. Es handelt sich dabei um folgende PV: zerbomben, 

zerfleischen, zerkleinern, zemichten, zerspellen, zertalen, zerteppern. 

Die PV dieser BG kann man folgendermaBen ins Polnische ubersetzen: 

Deverbale PV 
I. Sie zerdrtckte die Kartoffeln. - Ona rozgniotla/zgniotla/potlukla ziemniaki. 

Sie zerschlug die Vase. - Ona roztlukla/potiukla/stiukla waze. 

Die ZF ftr die Ubersetzung der angefiihrten PV im Polnischen lautet dementsprechend: 

ROZ 
(2) trZERdiff + sGcomprimere S/Z + sv 

PO 
II. Das Eichh6rnchen hat die NuB zerbissen. -Wiewi6rka przegryzla/pogryzia orzech. 

Die M~use zernagten die Verpackung. -Myszy przegryzfy/pogryzfy opakowanie. 

Die ZF fur die Ubersetzung der angeftthrten PV ins Polnische lautet: 

(3) tr ZERdiff + sGmordere JPRZEI + sV 
IPO f 

Denominale PV 

Der L6we zerfleischte seine Beute. - Lew rozszarpa~/poszarpal swoj~ ofiare. 

Sie zertepperte einen Teller. - Ona stiukla/potlukla/rozbila talerz. 

Aufgrund dessen, daB die polnischen Entsprechungen der denominalen zer-Verben dieser 

Gruppe in der Regel deverbale PV sind, laBt sich hier filr die Wiedergabe im Polnischen keine 

ZF aufstellen. 

4.2.2.4. Zerfall 

Die UG ist von dem Merkmal ZERdilab gekennzeichnet, das eine meistens plotzliche 

Aufldsung des Subjekts in unbestimmte Richtungen nennt. In manchen Fallen ist die Art und 

Weise, auf die es zum Zerfall kommt, schon im SV genannt, vgl. 

SGmovere, sonare = flattern, fallen, gehen, knallen, schellen, (sich) setzen, strahlen. 

Das Resultat des Zerfalls ist ein in alle Richtungen zerstreutes Subjekt ( - anim); 

transitive PV zerknallen und zersetzen k6nnen auBerdem das Agens ( + anim) bei dem Patiens 

( - anim) verlangen. 

Die Wiedergabe im Polnischen erfolgt folgendermaBen: 

Die Tablette zerging im Wasser. -Tabletka rozpu6cila sie w wodzie. 
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Wir zersetzten ein Metall durch eine Saure. -Rozio~yli~my metal kwasem. 

Die ZF ftr die Ubersetzung der angefuhrten PV ins Polnische lautet dementsprechend: 

(4) tr/itr ZERdilab + SGmovere, sonare ROZ + sv (+sie) 

4.2.2.5. Anderung des Aggregatzustandes 
In dieser UG haben wir mit dem Merkmal ZERmutatio zu tun, das auf eine Anderung des 

Aggregatzustandes eines Subjekts hinweist: fester Aggregatzustand - fltissiger Aggregat-

zustand. Der Anderung des Aggregatzustandes unterliegt ein Subjekt ( - anim), das unter der 
Temperatureinwirkung in den fltissigen Zustand uberfiihrt werden kann. Die Art der t)berfuh-

rung wird in den SV signalisiert, vgl. 

SGmovere, fluere = fiieBen, gehen, Iaufen, rinnen. 

Die Wiedergabe der Verben dieser UG im Polnischen erfolgt folgendermaBen: 

Der Zucker zerging in Kaffee. -Cukier rozpu~cil sie/stopil sie w kawie. 

Der Schnee zerrann in der Sonne. -~nieg rozplyn~~ sie/stopil sie w sloficu. 

Die ZF Iautet dementsprechend folgendermaBen: 

(5) itr ZERmutat + sGmovere, fluere ROZ + sv + sie 
stopi6 sie/stopnie6 

4.2.3. Intensivierung 
Unter Intensivierung wird hier eine Verstarkung der in dem SV enthaltenen Bedeutung 

verstanden. Wir nehmen an, daB mit der Intensivierung folgende Erscheinungen erfaBt 

werden kdnnen: 

(a) Das Erreichen eines Resultats 

(b) Die grilndliche Ausfuhrung einer Tatigkeit 

Neben den beiden speziellen Bedeutungen von ZERintens ist die Bedeutung "etwas mit 

Leidenschaft tun" zu nennen. Mit einer reinen Intensivierung haben wir es jedoch selten zu 

tun. Es gibt Grenzen in der Intensivierung. Sie ist namlich oft mit verschiedenen Differezierun-

gen verbunden. 

4.2.3. I Intensivierung hinsichtlich des Resultats 

Das Merkmal ZERintens/R, das wir fiir diese Gruppe gewahlt haben, weist darauf hin, 

daG die in SV genannten Tatigkeiten bis zum Ende durchgeftthrt werden. Es handelt sich dabei 

um folgende SG: 

I. SGpartiri = gliedern, sagen, schneiden, stucken, (sich) teilen, trennen 

Die SGpartiri beinhaltet solche Verben, die eine Teilung nennen, wobei die davon betroffenen 

Objekte danach brauchbar bleiben, bzw. brauchbar gemacht werden k6nnen. 

II. SGdiffindere = brechen, br6ckeln, fetzen, kauen, knabbern, knacken, kornen, 

krumeln, mahlen, malmen, pulvem, quetschen, reiben, reiGen, 

rupfen, schleiBen, spalten, splittern, spleiGen, sprengen, stoBen, 

zu pfen. 
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Zu der SGdiffindere geh6ren solche SV, die "etwas spalten" bedeuten. 

Diese Spaltung geschieht auf verschiedene Art und Weise. Die Aufldsung der Koharenz 
verbindet sich hier nicht unbedingt mit dem Unbrauchbarmachen des Objekts bzw. Subjekts. 

III. SGdilabi = bersten, platzen, springen. 

Der EinfluB, der hier zum Zerfall fuhrt, ist in der Regel Druck von auBen, bzw. von innen, der 

das Subjekt v6uig unbrauchbar macht. 

IV. SGmutare, spargere = schmelzen, stauben, stieben, streuen, tauen. 

Wir haben hier mit der Aufl6sung der Koharenz eines Objekts, bzw. Subjekts infolge der 
Anderung des Aggregatzustandes bzw. mit dem Streuen zu tun. Die Aufl6sung der Koharenz 

bedeutet hier eine vollige Zerstbrung des Objekts bzw.Subjekts. 

Die zer-Verben dieser UG kann man folgendermaBen ins Polnische ubersetzen: 

I. Er zerschnitt ein Blatt Papier. -On rozkroit/przekroil/rozci~l kartke papieru. 

Sie zertrennte die Bluse. -Ona rozprula/poprula/sprula bluzke. 

Bei der Ubersetzung der PV dieser UG ins Polnische laBt sich folgende ZF anwenden: 

ROZ 
(6) tr ZERintens/R + sGpartiri PRZE + sv 

PO 
II. Sie zerbrach die Tasse. - Ona rozbila/zbila/potlukla filizanke. 

Er zerbr6ckelte Brot. - On rozkruszyi/pokruszyl/skruszyl chleb. 

Die ZF fhr die Ubersetzung der angefuhrten PV im Polnischen lautet: 

ROZ 
(7) tr/itr ZERintens/R + sGdiffindere S/Z + SV 

PO 
III. Die Granate zerbarst . - Granat rozerwal sie. 

Der Luftballon zerplatzte. - Balon pekl. 

Aufgrund der unterschiedlichen Art der Wiedergabe der zer-Verben dieser UG im 
Polnischen, IieB sich hier keine ZF bilden. 

IV. Das Eis zerschmoiz. -L6d roztopil sie. 

Er zerstreute Asche. -On rozsypal popi61. 
Die ZF filr die Ubersetzung dieser Gruppe ist: 

( 8) itr/tr ZERintens/R + sGmutare, spargere ROZ + SV ( + sie) 

4.2.3.2. Griindliche Ausfuhrung einer Tatigkeit 

Das Merktnal ZERintens/G weist darauf hin, daB die in SV genannten Tatigkeiten 
grilndlich ausgefuhrt werden. Es handelt sich dabei um folgende SG: 

I. SGdeformare = knaulen, knautschen, knittern, kntillen, kratzen, schrammen, stechen. 

Die gr~ndliche Ausfuhrung der im SV genannten Tatigkeit verursacht eine Beschadigung oder 
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Zerstdrung der oberen Schicht eines Objekts ( + / - anim), das dadurch deformiert, aber in 

seiner Existenz nicht beseitigt wird. 

II. SGfrans, fodere = fasern, fransen, raufen, wilhlen, zausen. 

Die grilndliche Ausfuhrung der in den SV genannten Tatigkeiten schlieBt die Auflbsung eines 

Subjekts bzw. Objekts ein. 

Die PV dieser UG finden folgende Entsprechungen im Polnischen: 

I. Sie zerknaulte ein Blatt Papier. - Ona zmiela/pomiela kartke papieru. 

lhre Bluse war zerknautscht. - Jej bluzka byla zgnieciona/pognieciona. 

Fiir die Wiedergabe der angefiihrten PV im Polnischen lieO sich folgende ZF aufstellen: 
{
 
}
 

(9) tr ZERintens/G + SGdeformare PO + SV 
S/Z 

II. Seine Haare waren zerzaust. -Jego wlosy byfy rozczochrane/poczochrane. 

Wildschweine zerwtthlten den Waldboden. -Dziki rozkopafy/pokopaly sci6lke leSna. 

Die ZF Iautet: 

( 10) tr/itr ZERintens/G + SGfrans, fodere ROZ + SV 
{
 
}
 PO 

4.2.4. t)bertragene Bedeutung 

Manche PV der BG Deformation, Aufi6sung der Koharenz und Intensivierung kdnnen 
auBer der im vorigen Kapitel besprochenen, noch eine andere Bedeutung besitzen, u,zw. die 

ubertragene Bedeutung, Daraus ergeben sich manche Probleme bei der Wiedergabe im 
Polnischen. Ihre Ursache ist darin zu sehen, daB wir es im Polnischen mit einer anderen 

semantischen Verteilung zu tun haben. Auf Grund dessen begegnen wir folgenden M6glich-

keiten: 

1 . , Einem zer-Verb entspricht im Polnischen ein PV, z.B. 

ein Heer zerschlagen - rozbi6 armie. 

2. Einem zer-Verb entspricht im Polnischen ein PV bzw. ein SV, das eine andere 

'konkrete' Bedeutung besitzt als das zer-Verb, z.B. 

eine Anklage zerpflticken - zbija6 oskar~enie. 

3. Ein zer-Verb dieser Grupppe laBt sich erst mit Hilfe einer Umschreibung im Polni-

schen wiedergeben, z.B.: 
lhr Gesicht ist zerfurcht. - Jej twarz pokryta jest zmarszczkami. 

4. Es gibt zwei Wiedergabem6glicnkeiten, ein PV bzw. SV oder eine Umschreibun~ z. 

B. 
sich mit jemandem zerwerfen - oszkalowa6 kog0~, obrzucic kog0~ oszczerstwami 

4.2.5. Bezeichnungen ftir Denkoperationen, /psychische Prozesse und Kommunikations-

prozesse 

Neben den zer-Verben, die eine konkrete bzw. iibertragene Bedeutung besitzen, gibt es 

eine Reihe von solchen Verben, die Denkoperationen/psychische Prozesse bezeichnen. z.B.: 
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sich zermartern, zermilrben, zerqualen, zerrtitten, zersinnen, zergrtibeln, sich zer ramen, 

zerknirschen, zerleiden, zergrtibeln, zerschramen, sich zersorgen bzw. Kommunikations-
prozesse zerdiskutieren, zerhadern, zerquatschen, zerreden, zersingen. 

Die angefuhrten Bezeichnungen ftr Denkoperationen weisen darauf hin, daB ein Mensch 
durch zu viele Sorgen, zu viel Leid, innerlich auf eine gewisse Weise zerstdrt wird. Wir haben 

also mit einer im ubertragenen Sinne gemeinten Zerstcrung zu tun. 

Die Bezeichnungen fiir Kommunikationsprozesse weisen in der Regel auf eine Art Zerstbrung 
des im SV genannten Kommunikationsprozesses hin. Die Ubersetzung der zer-Verben dieser 

Gruppe lautet im Polnischen folgenderrnaBen: 

zergr~ibeln 
- ama6 sobie glowe (nad czym~) 

zerqualen - dreczy6, zadreczy6 

- niszczy6, stargab, zniweczyi, nadwyre~y6 zerrtitten 

zerdiskutieren - tak diugo nad czym~ dyskutowa6, a~ sie odbiegnie od tematu 

sich zerstreiten - pokl6ci6 sie, por6~ni6 sie, zwashi6 sie 

Filr die zer-Verben dieser UG IaBt sich keine ZF aufstellen. 

5. Zusammen assun 

Das VP zer- dient in der Regel zur Modifizierung des Inhaltswertes der SV. Im 
Zusammenhang damit erfolgt die Einteilung der zer-Verben in 3 BG. Innerhalb der BG 
ergeben sich I I SG, wobei sich zum einen nicht fiir alle PV SG aufstellen lassen, zum anderen 

manche PV auf Grund der Polysemie in mehreren Gruppen auftreten. Ftr die Wiedergabe der 

zer-Verben im Polnischen werden 10 ZF aufgestellt. Auf diese Weise werden ca.40% Verben 

erfaBt, ca.60% mtissen als nichtdekomponierbare Verben bzw. wegen des Fehlens regularer 

polnischer Entsprechungen im Worterbuch aufgenommen werden. 
Bei der Wiedergabe der zer-Verben im Polnischen st6Bt man auf viele Probleme, deren 

Ursache darin zu sehen ist, daB es im Polnischen kein Prafix gibt, das dieselben Bedeutungen 

wie zer- in sich vereinigt. Um alle Bedeutungen des VP zer- im Polnischen wiederzugeben, 

muB man sich einer Reihe von Prafixen bedienen, wobei zu berticksichtigen ist, daB diese 

Prafixe auch noch andere Bedeutungen besitzen, die dem VP zer- nicht zukommen. AuBerdem 

haben die polnischen VP auch eine grammatische Funktion zu erfullen. 

In Anbetracht dessen, daB wir es im Polnischen mit einer anderen Veteilung der 
Bedeutungen zu tun haben, erfolgte in manchen Fallen die Einteilung in BG im Hinblick auf 

das Polnische. 

Bei der Suche nach polnischen Entsprechungen der deutschen zer-Verben kommt man zu 

folgendem Ergebnis: 
(a) Das polnische PV ist das Aquivalent des deutschen PV. 

(b) Das polnische PV ist eine Entsprechung des deutschen zer-Verbs. 

(c) Es gibt mehrere Entsprechungen; jede von ihnen realisiert eine der Bedeutungen 

eines bestimmten zer-Verbs. 

(d) Im Polnischen findet man ein SV statt eines PV. 

(e) Im Polnischen ist eine Umschreibung zur Wiedergabe zu verwenden. 
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(O Es ist m6glich, zwei Wiedergabearten zu verwenden: 

auch eine Umschreibung. 

Sowohl eine Entsprechung als 

HITOTSUBASHI UNlVERSITAT 

Tabelle 

deutsches PV ROZ S/Z PRZE PO - NA O U WY TA polnische Ent-

sprechungenl 

SGcom prim 

zerbeulen 

zerdrttcken 

zerknicken 

zerschinden 

zerstampf en 

zertrampeln 

SG . eompnm 
zerdrucken 

zerhauen 
zerklo pf en 

zerschmettem 
zerschmeiGen 
zerspeilen 

zerschlagen 

zerstam pf en 

zertrampeln 

+
 
+
 
+
 

+
 
+
 

+
 
+
 

+
 
+
 

+ + 
+
 +
 
+
 

+
 

+ + 
+ + +
 
+
 

+ + 

+
 

+ 
+
 

+ 
+
 
+
 

zertreten 

zerwerf en 

SG mord 
zerbeiBen 

zerf ressen 

zernagen 

SG 
mov son 

+
 
+
 

zerf allen 

zerfiattern 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+
 
+
 

+
 

+
 

+
 
+
 

+ 
+ 

zgniege, pognie~e 

zgnie~6, pognie~e 

zgia6, pogi46 

pokiereszowae 

stratowa6, podepta6 

stratowae, podepta6 

rozgnie~e, zgnie~e, 

potluc 

robi6, zbi6, pobic 

rezbic, zbic, pobic 

roz pTatae 

roztluc, sduc, potluc 

roziupa6 

roztluc, sthlc, potluc 

rozgnie~6, zgnie~e, pottuc 

roztratowa6, stratowa6, 

podepta6 

rozdeptae, zdepta6 

podepta6, 

rozbi6, sttuc, potluc 

przegry~e, pogryie 

przeiree, pogryte 

przegry~e, pogryie 

rozpa~6 sie 

rozwia6 sie 

l Bei den polnischen Entsprechungen werden nicht alle Mdglichkeiten angef~ihrt, auBerdem prinzipien nur solche, 

die sich in ZF einordnen lassen 
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deutsches PV ROZ S/Z PRZE PO NA O U WY TA polnische Ent-

s prechungen 

zergehen 

zerschellen 

zersetzen 

SG mov flu 
zerfiieBen 

zergehen 

zerlaufen 

zerrennen 

~2aISG art 

zergliedern 

zersagen 

zersehneiden 

zersttickeln 

zerteilen 

zertrennen 

SG diff 

zerbreehen 

zerbr6ckeln 

zerfetzen 

zerhacken 

zerkauen 

. zerknabbern 

zerknacken 

zerk6men 
zerknimeln 

zermahlen 

zermalmen 
zerpulvern 

zerquetschen 

zerreiben 

zerreiBen 

zerru pf en 

zerschleiBen 

zerspalten 

zerspleiBen 

zers plittern 

zers prengen 

zerstoBen 

zerzu pf en 

+ 
+ 
+
 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+
 
+
 

+
 
+
 
+
 
+
 

+
 
+
 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+
 

+ 
+
 

+
 

+
 
+
 

+ 
+
 
+
 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+
 

+
 

+
 
+
 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

rozputci6 sie 

roztrzaska6 sie 

rozio~y6 

rozptyn46 sie, 

stopic sie, stopnie6 

rozpufci6 sie, 

stopi6 sie, stopnie6 

rozciec sie, stopi6 sie, 

sto pnie6 

rozplyn~6 sie, stopic sie, 

sto pnie6 

roziotye 

rozpilowae, przepilowa6 

rozkroi6, przekroi6, poci46 

rozkawalkowa6, przekroic, 

podzieli6 

rozdzielic, przedzieli6, 

podzielic 

rozprut, spru6, popru6 

rozbie, zbic, potluc 

rozkruszyi, skruszy6, 

pokruszy6 

rozszarpa6, poszarpa6 

rozr4ba6, por4ba6 

roziue, poiu6 

schrupa6 

roziupa6 

zgranulowae 
rozkruszyi, skruszyi, 

pokruszyi 

rozemlee, zemle6, przemle6 

rozgnieSe, skruszy6 

sproszkowa6 

rozmiaid~y6, zmiaidiy6 

rozetrzee, potrze,5, zetrze6 

rozedrze6, podrzee, 

przedrze6 

rozskuba6, oskubae 

znosi6, podrze6 

roziupa6 

rozszcze pi6 

roztluc, pot~uc 

rozsadzi6 

roztluc, pot~uc, uttuc 

rozskuba6, oskuba6 
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deutsches PV ROZ S/Z PRZE PO NA O U WY TA polnische Ent-

s prechungen 

mutat s ar SG 

zerschmelzen 

zerstauben 

zerstieben 

zerstreuen 

zertauen 

SGdef 

zerknaulen 

zerknautschen 
zerknilllen 

zerkratzen 

zerstechen 

SG frans fod 
zerf asem 

zerf ransen 

zerraufen 

zerwnhlen 

zerzausen 

+ 
+ 
+ 
+ 
+
 

+
 
+
 

+ 
+ 
+
 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+
 
+
 

+ 
+ 
+ 

roztopic sie 

roz pylie 

rozpierzchna6 sie 

rozsy pa6 

rozta ja6 

zmi46, pomia6 
zgnieS,5, pognie66 

zmi46, pomi~6 

podrapa6 
sklu6, poklu6 

rozstrzepic, postrzepic 

postrzepic, rozstrzepic 

roztarga6, potarga6 

roakopae, pokopa6 
rozozochra6, poczochrae 

VE~ZEICHNIS DER VER WENDETEN 
SYMBOLE UND ABKV:RZUNGEN 

BG 
com primere 

corr 
def 
diff 

diffindere 

dilab 

intens/G 

intens/R 

mord 
movere 
mutat/mutare 
partiri 

PE 
PV 
SG 
sonare 
s pargere 

SV 
VP 
ZF 

- edeutungsgruppe 

- rticken 

- eschadigen 

- eformieren 

- palten 

- palten 

- erfallen 

- 
enaue Ausfuhrung einer Tatigkeit 

- 
ntensivierung hinsichtlich des Resultats 

- eiBen, nagen 

- ich bewegen 

- ndern 
- 
eilen 

- 
aradigmatische Entsprechung 

- rafixverben 

- 
emantische Gruppe der SV 

- 6nen 
- treuen 

- implexverb 

- erbalprafix 

- uordnungsformel 




